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fie im Folm'Miloti orwiiliiiloii. von Hnin Kii^t'i'i V.>\. I.aiii|ic

mir zur Boiirl'<.'ituii<; pefüllicst nnvi-rtiaiiK'n S|iiiuu ii wm . n /. '1'. » In.n

von Ilemi l'mf. W. Kulc/yiiski lipstinnnt wuhIi-m, iih liul«' ahcr

aucb ilic sdion biv-tiiiiiiilen Artoti criltiJlii'li »Im rliiivinniniit ii. >«• ilii>«:

icli die vull<< V(>r;iiitw<i]'lii<iikLMt ttir allf Üisliiniiiuiiciii iilni nolDiir.'ii

kann. Iltriii Ku>ti)s Kii. I.aiiipo u\u\ »Um» Vnr^taml •!'•» KüI. N.iiui^ilicii-

kabinctts in Stuttiiarf. Ilcrni OliiTStudioniut I>r. I,n»ii«i'rf siiic ich

auih bier nieinni ln'-tcii Itank.

Kam. riOI'.dRlDAK.

'[(.•n. niiiopis Mü<' L<'ay is^Ji).

1. Dinopis bicornis I.. K. li^7lt.

Ein von l;iiiJ!ail.jim. U. Niii-(;uin<>a 'Mis-imiar ^V. Dtclili.

C*. TütjllasiL'i- l'l UHU. (V|ihal. •;.."> mm laii'«'. t.'; miu breit.

Abdomen ir>iiiiii laii^', L'.C ittm breit. Ii« itie: ! til. I'-««- -|- Tib.

25,5. Met. tii;,:.. Tar.-i. *^nim; II li..7w. |S; l;>; l".,:,; ii.Uium: III

bczw. 15,5; ii.ri; 1.-?; -J-finim; IV bezw. ir>: \'>: -'.."nun.

Totaüantfc: I ISI ; H .'iD; Jll t."i..".; IV 4ii.l mm. ralj.. !!
:

IVni. "I.."!;

Pat. l.L>. Tib. 1.;;. Tai>al.d. 2 uin> lans; lol/lm-s l.T.'t mm l>n it. Ui.b.- <b-s

(«jsiilites tin.l l.ani'o .b r .Man.iibdn etwa t'leirh M.czn. l.H iin.l l. Mnm».

letztere /usammen I.s rnni \mit.

UnterT-.-lid.lot sieb Vi.n den «)ri-iiialabbibtiii>L"-ii n;.-! -b' • lif. ibiinjf

dadnreh. dass die dunkb- Hiukenbinde *k> Abd-m-eM in d. r len

Hälfte scbmal. r i>r. eix\a nnr '
, der IJUek- nl ieiti» itii.ehn.ei!-!. Ji .b r

binlerrn Ilalfto da.ueu'oii wie aiu Korbs Kiu'. I. '''ai. ' rAnnb».

Australiens^ dar^jcslelH ; der L berf-ini; /wj^ h. ii b- i lu. I'.iUil» i»t so
I
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ganz allmählich, dass die Abweichung vahrschefniich nur durch indiv»»

duelle Variation entstanden ist ; Mandibeln trflb graugelblich, dicht und

lein schwärzlich punktiert und gesprenkelt, aussen mit weissen Streifen

wie an der Type. Ebenso gefärbt sind die Maxilleu und der Lippen-

teil, letzterer mit einem weissen, an der Basis breiteren Lingsbinde

als Fortsetzung der Mittclbinde des Sternum. Lamina tarsalis nicht

oder kaum dunkler als die vorhergehenden Glieder, die graugelblich,

sind. Beine hellbräunlich, hcllgclblich sind Tarsen I, die basalen »/j

der Tibien II— III und Bein IV mit Ausnahme der Patella, Ferneren

in der Endhälfle sehr undeutlich heller. Die Dimensionen weichen ein

wenig ab (cfr. oben). Die Heine länger and in nicht genau demselben

Verhältnis wie bei der Tj-pe. — Ob die vorhandenen Abweichungen
zur Begründung einer Lokalvarietät berechtigen, lässt sich erst an der

Hand mehr Materiales beurteilen, zumal die Originalbeschreibung auch
nach einem Unicum verfasst wurde. Eventuell möge die Varietät

gaineensis m. genannt werden.

Fam. ARGIOPID.A.E.

Gen. Leucauge White I84I,

I. Leucauge fastigata (Sim.) 1877 (elegans Th.).

Zwei 99 von Palcmbang, Sumatra (Dr. A. Fuch8>

2 . Leucauge superba (Th.) 1891.

Je zwei Exemplare von Sud-Atjeh und von Palembang (Fuchs).

Oen. Nephila Leach 1816.

1. HepWI* maculata (Fabr.) 1793 forma principalia Th. 1881,
Zwei 99 aus Süd-Atjeh, Sumatra (Dr. A. Fuchs).

2. HepMla maculata (Fabr.) 1793 var. Walckenaeri (Dol.) 185T,

Drei Exemplare (99) aus Bogadjim, Deutsch Neu-Guinca (Missionar
W. Diehl).

^

Bei allen drei Exemplaren ist der Bauch hinter der hellen basalen
^erhnie mit etwa 13-20 hellen Punkten oder Flecken gezeichnet,
«le sich meistens als in vier etwas nnregelmillsigen Seihen angeordnet



erkennen lassen, von donon dio 1>pi<lcn ijuicrcn ilic yrosstcn Punktlkcke

cntballon; die Zi'ii-hnuJic somit etwa wie Lt-i i|pr f. jirinc. Sirisl 5tiinuicn

die FAcuij>larc ganz mit Thorells l)ia;(no.<«? von var. Walckcnacri.
TotaUünge 40 mm. (.VpLalollionix 12 mm lunir. f mm Lrcil. AbJomcn

29 mm lany. 12 min bivit. Ik iuc: I I Vm. 2:!. I'ai, Til>, '21. Met. -i-Tars.

31,5 mm; 11 bc/.w. If; 17.5: Ii:)..'! mm: HI hi-zw. 12: li.f)
: Ifimm;

IV btvw. 2l,.'>; 17,5; 215.j mm. Tolallänge: 1 7H,ü; IJ ü2; III 3Ü,5;

IV 65 mal.

3. Nephila maculata il'al'i.i IT!»:; var. penicillum (Dol.) y?'ü.

Von raK-mb.iiii;. Sumatra .\. Fiirhs) hc^cn ilici jiingc

Escmjilare v<ir. vcii (b.'nen «las uiiie der lünui tenuipe.<i !.. K. 1H72

am moistcij c:ii' ;»rirlit . uIilt (\ plialftthorax nur »nii zwei «.cbwarzcn

Punkten. Art' Kip^''.J«in.:? der i« in(.' woiiis^r deutli^Ii und <litv: (.tn-hsiciis

dunkelbraun, nicht n in M'liwar/. Abijnmi-n oben 'riil lndb-riT Miltolbinde,

etwa wie h^i f. sulidiurosa L. !v. ISTJ. unten roi'hiielier jiuuktlert

und ohr.c hillc Si;itotilini<'ii ; das /woite 1-Aiiu|itar wie bei f. proccra

L. K. 1872. jfdii.b die utitm' Ilidfto ib-r Si-iton und der IJaurh ftwa

wie bei lier Ilaupiform yctici kl (aui b lias unr \ nrlici»(»n(lo T>penexcnjplar

von L. Koclis Nopliila proccra ivt ebenda ;>bnli<'h. wvnn auch

kleiner getbvkt, was in der Bcs« Iiniibuns; j^r nicbl cTw.ilint wird);

das dritte Exemplar iibuelt f. sul]ibuni>a L. K. 1x72. aber J^trnium,

Lippenteil und .MaxiUtn dunkelbraun, blaulidi glänzend, Abdomen «uteij

obnc liollc Seitenlinien, aber mit grossen cbcnsolcben Si-itenfleeken,

Beine sehwar/licli. bJauju-lanzend. z. T. TarMiit und üasis der ."Metatiirsi.-n

heller. Die l'ntLTü.-lMude der drei Fürmeu al>o ganz allin.ddieli

in ciii.mdcr aber und dies..- Kxeuii'larc iind \or/u:,'lieh ijeei^niot, die

Unbaltbi'.rkdr der drei L'^nanuten »Arte«'- /u beweisen. — Vnr. j>cni-

ciilum ivt uahrscLoiidiib nur .luvendform.

4. Nephila maculata (labr.) 17'.».'? var. Novae-Guineae Strand n. var.

Ein Q von Do^'adjim. I). N.-(iuinea (Missionar W. Die hl).

TotalJanse mm. Cepbal. 12 mm l.mi.', Urustieil '.), K..pfteil

7,.'» mm breit. Abdomen 2:{ mm laiip. 7—><mm br. it. im bintcren

Drittel .n.r, mm breit. lioiiio: I Fem. 2S, I'at. -f Tib. 2:.. M- t. Tars.

38 mm; II le.'w. 2.1; 20; HO mm; III be/w, U,.'.; 11- l>min; IV

bczw. 27; ly,.'>; SO.ö mm. Tolaliaiiire ; 1 IM; II 7J; HI 43,0; IV

77 nun

r

1

1



Torderrandböcker des Stcrnam stumpf, aber unverkennbar höher

als die anderen; Cephalothorax, Mandibeln, Palpen mit Ausnahme des

Tarsal- und der Spitze des Tibialglicdes, Coxen und Femoren mit Aus-

nahme der Spitze der letzteren hell braunrötlich bis hell braungelb

(an den Coxen), die Beine sonst dunkelbraun bis schwärzlich mit Aa-

dentung eines helleren Ringes an der Basis der Tibien; die basale

Querbinde des AbdominalrUckens nicht dunkler als die Seiten, hinten

ganz schmal weisslich begrenzt, hellere L&ngsbinde nur ganz schwach

angedeutet, aber die Mnskelpunkte von einem weissen Ualbring umgeben,

Seiten des Abdomen ohne helle Linien. Hauch und untere Hälfte der

Seiten ähnlich wie bei der Hauptform gefleckt, aber die Flecke vid

kleiner, die helle Querbinde hinter der Epig)ne nur durch 3 kleine,

unter sich weit getrennte Punktflecke angedeutet, Bauch ohne helle

Seitenlinien ; Grundfarbe des Abdomen oben und an den Seiten dunkler,

unten heller olivenbraun. Sternum, Mandibeln und Lippenteil dunkd

rötlichbraun.

Gen. Argiope Aud. 1825.

1. Argiope catenulata (Dol.) 1859.

Drei 99 'on Palembang (Fuchs).

2. Argiope Tersicolor (Dol.) 1859.

Ein Q von Süd-Atjch, Sumatra (Dr. A. Fuchs).

3. Agriope aemula (Waick.) 1841.

Ein 9 von Palembang (Fachs).

Gen. Cyrtophora Sim. 1864.

1. Cyrtophora cylindroides (Walck.) 1837.

Ein 9 von Palembang (Fuchs).

Die von L. Koch (Arachn. Anstr. p. 91) gegebene Beschreibung

der Angcnstelluiig einer Epeira ncphilina (= Cyrt, cylindroides)
weicht in mehreren Pi...k(eu von derjenigen unseres Tieres ab. Di«
vorderen M. A. von den hinteicn deutlich weiter als vom Clyiwusrand«

entfernt; erster. Entfernung fast die doppelte derjenigen der vordere

M. A. unter sich, die hinleren S. A. ein klein wenig grösser als di

vorderen und nicht weiter von ihren M. A. als die vorderen S. A.
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von (Ion vor.l.>io.. .M. .\. .M,if,.,nr. - Til.ioi. I,n,u„ ;;.,i„«,tt: hii.f.^n.«
in der Ku.lhülfa. rii.i;>.ii., mit .li< hl.-r /tv Iba.l. i.^tf. Vb.lf.iufii
meines Exeuiplares ist. bei Äld.l.or Lü.^c .Us (V,,|,,-,i.,tlK.TaA'urMl .k^r
Exframtiiton wio l.ri K -u-hs Exmi-liircn. 12 imn I.„j^.. iiMh.r Milte 7
die Ui»itor>i.it;:f 3 uitii laii^.

'

liei). (.'a.sfcrarairdia i^nwl ls::\i.

1. Oasteracantha arcuata i!'.il,r.) \;ir. Fabricii Sini. ISUD.

Kill
. l'iJtiiiJiaiii.'. Silin, iiia il.v, \ J in li^i.

Totailan;-.- n),i,.. Att f.loü.ui [Ii um. <V|.Im1. f.|,i,o M.,„.lilvlu
-»aiuim ;.'iiv uii.l ,1«.. ^IrM, l.n it. .\U<mi'u iK.riioi» ;n„m h-.-.
ll.önnii I,:vit. Vor-loic >ti(u..f..n>. u I,:,, Alt,T.|.,.u, u ui». hm"-.'
binterL« S(i..i..I.inuii iV..ii,:i.i) /nMum Ilasis i„„i i.;,-.]:;-.. •.»;., ,ui nZ
säcbli.->i aber oih.-l.liib l.,:;....r. «.il .(.iiJ. t,.-l.,uim-,.«). iJdi.e: I Ft-ra,

4,8, Pat.-i- Tib. M.-/. - Tai. I.Tium; || bczw. I.r.: 1.5- i r.n.i,,'m U-y.y.. ^:.o: ..s
: ::„.,„: ,v bt7w. ^: 4.5; J.il mm. Tntallitn.o

'

J 11.:,; II 1.;..-.; III |V 1 |.| ,„„i.

2. Gasteracantha arcuata (l übi- , I7;t:;.

;9 \.-.(, j',,;, mlaiif., .Siui,.iira i!v. .\. J ti.ii>;,

Tom II.. 11-.. :,biio Atfviib.iiift. lOmui, ( r..[.;.!..r|iu,.ix ;;.r, imu I.uis
oml bu il. Ab.b>i.i.-n nbui- linna-u 7.u' min |.„i- lu' lum i-n it. V.,r.J,-,v

SeiU'«.l..riir>,i J.l, All.r.l.tnui, l.l „ ],„e. „i,. i „rmia «,i„.U-,|.-ns
23,5 mm lai.tr. JWiit^: I r,.m. i'.„. _ i,,., ,^ j,,.,^ ^
II Icz'v. 3,;i: y..-.; ,:.J,ni,.: Ül ),.v«. -.7. o.;,.

-j,,, ,\ ,„_^^[

4; 4; .3,8 i.im. T.,f:;UiUi.i,'r: l 11; II J»»; H\ 7,7: J\ iLsi«,,,.

Ein y von 1'aler.ib.jii; .-tvlit i.-.,;i,, ,„ ,u.,. jvii,n.. j-wi^olu-h 0
Fabricii UI..1 ur,u.,tn „„.i J;aiin aN J:iMv,is .I:,.ss

beidcu F.ir:.K'ii nici.t >jM.ziii..|, x ,T.d,i(,l,.„ ..in k,.Mi..-ii. a1..Imi„vu i-i
t5,5aj);i lanir. S.6 „ l„vi,. l.;.. i,,.„,.„ „ j, .„.j i,-.,;, j

.

Baiis .lotitlidi vvr.li.-i,i. Wi.- v.v.Jor ii : J. b« |,,,t\ ^-i la-i;^ ailt-
<ionion iLv/tt, 1.1 «:,.| :»j.„„.,i; ,:u, „>r.|. ...„ .M,.rdi-,..M\!(I -) »m l.,..roit

mit arcuii:.i Jj!% .v'.,..ii, : .1;.. ;i.:itlu,r. ..j.; „i./ |.i..i,,..r y],
schlidicu und UJ.U.I.N4U-II.I i.ubr Kn!;:u<... r.vM b.j rabri,-;,. u-i
beiden ivt al,,'f (u^ J.,;.,c m-iiv-um. ,.i.f. ui v... i.-. > d-r rM.-.-.-;,--! :n
Form und <iio -c kiiiiii ..•. 'ut div <ir. ,,.Mi d«. r iii.livMtkl'.'n ^:i '.-.ir:i

öbcrscliuitL-ii
:

tiatü bd dit^mi i. l.u^aU!jic.\iu.|.lar die pDjuile d.>r

V Google
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KgOloB tiefbfwin, die Randzone dagegen' brooDgelb, wahrend bei dem

Exemplare von Fabrieü die ganze Sigillc dunkelbraun ist, ist auch

ein zafäUigor Unterschied, denn bei den beiden sicheren arcaata sind

die Sisfllan «infivbif, diM donkkre Papille; du Tnpu der Wm-
dgOten vie bei arcaata: vorn 2, hinton 2,6 mm breit und 1,6 nun

lang; es ist nicht der Fall, dass der Uinterrand des Scutnrn bei

Fabricii ,est comid^teinent d^poorra de plaque»", TieUnehr sind alle

6 Torbanden, aber Ueloer «la bei areoata and das Ezemplar ttnelt

Ueiia der Form Fabricii; Fürbnng und Habitns von oben gesehen

am besten mit arcaata übercinstiintnend, aber Cl.vpeasrand so hell

wie bei Fabricii, die Unterseite hinten ziemlich hell, aber derAnal-

bOckar elBfiwbig aehwan (Matena bei allea 4 Eseaaplann der IU1>

Saai bdda Fonaen aasaaiBien gennuaeit wafden, apridt aaeh

dafOr, dass sio nicht spezifisch verscLiedcn sind. - Auch Prof. W.

Kalczynski ifit geneigt der G. Fabricii die ArUechte abxa*

sprechen.

d. Gaiteranntha lenoomelaa (DoL) 1859.

ler Exen^are m Palembanirt Samalni (Dr. A. Faeka).

4. Oaateraoantha Mengei Keys. 1863.

Zmi Emnplan m FateBbaac, Saaiatra (Fachs).

Ifaob der Originalbesebreibimg und .abbOdang ist es nicbt leiebt die

Art 2n bestimmen, da beide wenig genau und sidi z. T. widersprechen.

Der Vorderrand ist nicht so stark Rcbo^^cn ^vio in der Abbildung, die

hinteren Seiteudornen sind zu schräg abgebildet und sie sind bei weitem

Hiebt a» lang wie daa Abdomen (in dieser Beneliong ist £e Fignr
richtig).

Die von Thor eil in „Studi rag^ni malesl" IV, 1(1890) gegebene

Beschreibung macht eine neue überflus.'sig.

6. Gasteracantha Hasselti C. L. Koch 1838.

Ein $ vou Palcrabang, Sumatra (Dr. A. Fm h.^).

8. Oasteraeantha MarRdeni Sim. Id03 var. punctistemis Strand n. var*

Zwei 99 von i'aiembang, Sumatra (Dr. A. Fuchs).

Tob der Originaibeschreibang in folgenden Fmktan abwelehemds

Stcmtun ant Ueloem, landem, beDgdbem Fleck knn vor der Mitte,



mehr liraun als srhwnrz. iWo vonlrro iluiikh- <j)iH'iliiii<lo Jos Fcuturn

leklil inoi urvu. Jio vier luittk-mi VonliTriiii'i-siL'ill- ii in kii ht iirncurva

Rtihe. (las Trajuv. der Mittel-if{illi'li iiiiileii Iniitcr ;iN liui;,' (luzw. 3

und 2,(i mm), die klcin. n niim.naiidsvi^'ill. ii vi\\:i •jU-uU gros<. die

vorilcroii Sfitentinriicii lieim eim-n lAoui{>l;ir Ca'^l v!fr;ide narli iiiis.scn,

lipiin iindi'r*'n selirü^' iiai li vorn uml aussen gtriehr-M. die hinteren Seit<'n-

doriieu 1 mal so latiii als ilie \«trdeien (Im'/,w. 4 und 1 nim|. Abdomen

ohne l>ornen (1.5 mm lan«. zwiselien den Seitcndorncii 13.5 mm breit,

die Aftt'rdiirncn utilcr >.irh an der Sidtze um 4,5 imn, von den Spit/cn

der hintoren Soiiondorni u lim 10 mm i'iiUVrnl ; ( Vidiaidtlmrax 3.5 mm
lanj; und breit. Iteiiio: II I Vm. L'.s. Tat. -f- Tib. 2.5. Met. -f Tars.

2,2 mm; III hr/.w. H ; 2.0: >'.>! iiiiii.

Die l'nlorseliiedo V(m di-r tjiiivlion form werden wolil kaum

sjxzifiselier Natur s-in, l>er<>eliiii'en abrr zur liruiidunir einer besDiuleien

Variftat, I>ie von Simon lierviirüelif.hene Äliiili<likoit mit G. nif-ri-

stcruiü Sim. verlicrl j>idi bei d^-r Varietät, jedenfalls wa.s die Färbung

des Stcrnum betrilft.

7. Gasteracantha taeniata (Wab-k.) If^U.

Ein 9 f^tcfanüoit, D. X.-tiiiima i Missionar Hcrgmann).

8. Gasteracantha Doriae Si'n. 1^77.

Fünf Kxcrniilare von l'alcmban!.'. Sumatra iDr. A. I'uehs).

Die Kv^miil.iro vs.^ielien \i>:t lUr ( hiL'inalabbildutijr dureli kürzer«

and an der TJ,;sis dirkei'- vordere Seitendorneii ab. stimmen aber iti

der Bezienunfi mit den von Workma« niul O. ("ambriiiue (als

Gast. Larpav» ^'el•ebefIen Fitfiireii. Elieiiso sind die Alierdonnti ein

wenig kUr/i r. ctw.i wi» bei (i, li.irpax. Die in der l)rii;inalbe<ebreibun|j5

als seliwari'. he/ej. lm'teii K>'>r|M'rleilc sind hier ilniikel rotbrann oder

olivenbrnmi. Dornen loibrann. viub'it ulatizend, l'nter-eite nüvenbraun,

Sternuin mit kleim ni {." Ibem l'leek. liie Seiten des Seutum naeli hinten

leicht diversiereiid, tlie vorderou .Seiiendorneii bei einii:«'!! Exrmi.lnren

horizontal, bei atiilen'n sehni^: naeli unten .!:tneiL't, dio liinlercn Seil.An-

dornen mehr al.* dnpi'eit so lan,!.' als liic vorder--» (bezw. :i.5 und !,5 mni>,

die Afterdoriien deiitlieb l;ini" r ;*-ls vorilere Seitend"rii-"'n (be/w. u,J uml

1,5 mm), Trapez, der Älitte'siLTilleii erlieblieli breiter hiiitoti ;.N lang

(bczw. 3,2 ur. I 2..! nun) uipI al- vuru breit; cndlieb etwas kleiner

;

Abdomen i;.ö 1 1 nun.



iMe TOD Cknbridge ab G. harp«x beBehriebnie Form ««idt

inzwiacben nfuh mehr vou der Hauptform als die misrige ab, insofeni

als Abdomen als cinfarbip. ^rlull ydlowi«;}! l^awü" bischri eben ' wird,

«oU aber dennocb mil Doriae conspczitisclx sein; ebenso weicht die

von Tbor«(l in .Stadl ragni maleri IV, I* gegebene Beschieibiiiif

von derjenigen Simons vielfach ab, stimmt %\m gttt mit anserer FOQI.

Da die von allen drti Autoren beschriebenen Tiere von dersclhen

Lokalität waren (Sarawali), ist die Zosamiaenböngkeit der drei Formen na

«0 «ahisebeiiiHdier «nd ao wird «ohl aaeb die uarige mit Dorla*

•pedflaeh idantiicai aoiiL.

9. QtatoxMMlt]ut XBleqpnddi Slrand a. 9.

1 9 + ^ 99 snbad. ran Falenbang, Svmatra (Fiteli«).

9. Tr'nliungc ohne Aftcrdtnncn 9,r) nun. Cephal. nntcn gemessen

4,5 mm lang, 4,2 mm breit. Abdomen nlmc Dornon 7 mm lang, 14,5 nun

breiL Vordere Scitcodoroeu 1,8, hintere 3,«), Afterdomen 2 mm lang;

dia SflitandmieB nntnr aieb (an der Spitae gemenen) 4,5, die bintena

yaa den Afterdornen 9,5, letztere unter sich 4,5 mm eotfenit. BdiM:

I Fem. 3, Pat -f- Tib. ".S, Met. -f Tar?, 3,3 mm: II tx'zw. 3; 3.2;

2,8 mm; III bezw. 2,4; 2,2; 2,3 mm; IV bezw. a,ti; 3,6; 3,6 mm.

TotalUage: I 9,8; n 9; m d,9; IT 10,8mm. Palpen; Fem. 1,8,

Fat+ Tib. 1,9, Tai«. 1,6mm lang.

repbalolhornx wehs behanrl, ?cliwar7, srfnvarh rödirh, besonders

am Vorderraade, die Augen jedoch in schwarzem Felde; Mandibeln ti^

«cbwazi, MaxilteB and Lippanteil aebwarz mit bdlerem lanen» ben.

VordamoMl, Stenum aehwara aiit nindem, bellgelbem Fleck kore vor

der Mitte, Extremitäten schwarzbraun, die F-nfldiHer roin sebwarz, die

Spitze der Glieder schmal uiuieutlich schwarz nmi-andet, fein weiss

bebaart mid ach««» «batebend bebonteL Abdomen oben olivantebig

braanscbnan mit 9 QaerreibeD kleiner, bellgelber Flecke: eine am

Vorderrandc, so lanp als die Reihe der H mittleren Vorderrandsigillen,

ans 8 unter sich fa&t gleicb grossen, breiteren als langen Fleckea ge-

bttlet, TOD denen die vier mltUen» am diditeaten bdwmmenstnhen;

dne bat gemde Beibe awlseben dm beiden Comna, in der Mitte tardt

unterbrochen, ans 6 oder 8 Flecken gebildet, von denen die beiden

fiuss«rea jederseits kleiner, imt lireisrund and unter »iah weniger

Ton dem Fleck No. 3 (von anueii) entferat. dieser erbeblicb gg<^u|
ffdcbüeb doppelt eo breit ale laog nad innerbalb dieees jedcrseifnjH



neilcii pin weitiTor kltinor. niii<l'r Tlick ;in lirr (in-n/i- dos niililvivu

Sigillcntrapezes; i'inc ilritti'. leii lit rci urva p»>l»otrciu'. aus 'i unter sich

gleich weit cntforiUcn Flucla-u jL'cUiUU'te iJcilii- am lliiitciTniul«'. «Ii« rlrei

miltlcrm Klci-kc /wisclu'ii di'ii r> kliiju'it ii IJ.iii<lsii.'ilK ii innl ilcn iK-iden

hinterm »Ut iMitt'Myillin grlr<rfn. <He Kii.mi'iKc je liinri-r tietii ii:iib>t-

Äussorslon der Il,iiiii-<.iv'ill''n, ilnssHlio lti>ruliriMiil, <lor Mitii-I- um! <li«

Enddocko Pin wonig (tra^Mr nls ilii^ Ixidoii «hri^^fn. ZwiMli»;» uml vor

der Unsis lier bH<I</ii Attmionii ii ein kl» iiirr niiiili r ;.'o1Iut l- lin-k

[biKwoilcn elK'n<la 2 oiler Ii soKlio uihI iitn lliiilfrniiiil«' /ui<-i'licii

den RP'lai'liton I>onifn zwei i'1h'jim<1iIr' in (^in-rroili»' iri'>l«'llii- l'l<'<kf.

Die Mitte iltT .SiL'iliiMi tiiati .sclivvurz, ilif li:uHl/one n>tlirauii. [Mi>

Dornen dmiki'l violett, st.uk lilu«j:l;iti/i'n<i. l'iitui wie iiU-n, mit klfinen.

innilfii. zidiilirli :i>i'liiur ni:n kin (in . iiictil (iirlits|i-}ii n<lfn lit'lli;;« llx-ii

Flci'kcn ;ff/iiiliiu't. Vtiiinil- uml Analluiikir eiiil.iiliiL' s'liwai/.

Koriii (Iis Aliiionini niiil iKirncii i-twa wie l>ei lier aU <i. horiac

bcstitiiniti II .\ rt : ili'|>j>elt lin'it als lauj. Vnnit rranil ^i hwarli n curva

gebogen uml lireitnal t'.i^t unnierklii-li au^veramlct. die Seiten na<-1i liiiiteii

schwanli diver^iereiel, halli m) laui.' (/.wiM-lieu der Au-ie|i>eiti'U d<T Itasis

der Seitemil irucn •;euies«.eii) al:? ili«- Mute <l«s AIxImiihm. IliiiteiTainl

ttärkcr aU der V<»:<|i rraml «elxi'^'en, /wivchen den liiiit.-reh S-iten- und

den Aficrdoruen jeiliT<eit> runiilti li aus;;"-liui |iti t. di-r IJand de- S< iituiii

dazwiseben üaii/ leiiht i*nirrir\a. Alli- itonien an iKt Üa^-is /ietniieli

and zwar f;leii-li ili> k. tri u'i ti da- lOnde allui.ilili< Ii uml seltarf /u'.'es|»itxt.

an bejrien f>eiten f;i<di Keknrnelt, nlien daL"'2''n, jedenfalls an ib-n Seiten-

dornen, jrlntt. V(ird>>re Seitrndormii liori/ntital iku'Ii aussen und ein

klein weni-p' narh vorn, ilir liintereii na'-li aus-en. sowio ^^^Ilz leicht

nach hinti'n und (dxii. die .\fliTdi<rmn fast |>arallil inler ein w>niu'

divorjiierend iiai li hinten ijeriehtet. Von di'U l<i N nrdi-rrand—i^'ill^u

nehmen die r> ji-derseits vtm aussen ce-^en die Mitl<' at) (!i»i.-m' cauz

allniiililicli ab, <Iie aussrren alii'enindet dreie» kii.'. dii- ubriu'en nval. die

vior mittleren i'iiio biiit'.'ii f;erade. vi-i ii lmu/ Irii bt iTci-urva fjcluiiirne

Reihe bildind und /war die lieidi'n iiiiitlenn ein «enif; weiter unten

sieh als von iluxu Naebbaru ju'<'trennt. Iiji« Mittid>.i;;illeu <|Uiio\al, die

hinteren die >,'r<>»sten. ein Trajirz bildend, das iJ, I m:n lan«. vorn 3.

hinten nun breit ist: die vonleren etwa ;;leiib wvit «l. ii hinteren

3rittclsiu'illeu und v.m den mittleren Vi)rdorrand-»i;;illLn. unbi'<lentcn<l

wciii>;< r von den iniHTen der R scitli. h. n V<'rdvnand'«-ii:inen entfernt.

Die !• Uintcrrandssigillen unter sieh etiva jb.ieli weit entfernt, die beidfi)



— 268 —

witnclien jederseits crlicblich grösser, unter sich aber fast gleich grm
die seitlichen oiu ihren kctrzcstcn Darcbmesser von dem Scitensigiltaü

der Vorderrandsreihe entfernt ; die 5 mittleren eine gerade Reihe bilde»

and zwar die 4 gleich gross, das mittlere viel kleiner, nor aiu de

Papille bestehend. Beiderseits des Mitteltrapcziums, in gleicher Eni

fcrnung von dem vorderen und hinteren Sigillom denselben, je ein §eli

kleines, punktförmiges Sigillum. Ventralhöcker hoch and spitz, Spin

«arzen nicht stark vorstehend.

Zwei unreife Tiere weichen in der Zeichnung des Abdominalrflckei

etwas von der Type ab. Beim einen ist die mittlere Fleckenreihe h
durch zwei ganz undeutliche kleine Wische jederseits angedeutet, d
hintere etwa wie bei der Type, aber die Flecke verwischter, auaM
dem finden sich 2 oder 3 kleine Flocke unmittelbar am Hinterraoc

des Scutnm, sowie je einer aussen an der Basis der Afterdomen oi

einer etwas vor and zwischen denselben; bei beiden Exemplaren nt

die Flecke der Vorderreihe zu einer schmalen Randbinde zasamna
geflossen, die Dornen rötlich und die Extremitfiten hellrötlich mit breite

dunklem Endring an Tibicn, Mctatarsen und Tarsen und ebensolchl

ilittelring an den Feniorcn. Beim anderen Exemplar besteht die scfawu

recurva Mittclrcihe aas zwei langen, z. T. zasaaunengeflossenen Qne

streifen jederseits und vier kleinen, runden Flecken in der Mitte zwischi

den beiden Sigillenpaaren des Mitteltrapezes; die hintere Reihe ist

der Mitte ganz gerade, beiderseits scharf winkelförmig gebrochen, a
6 Flecken gebildet^ von denen die beiden seitlichen jederseits lang

die Quere gezogen sind, die beiden mittleren klein, kreisrund. A
Hintcrrande des Scutum und an den Afterdoroen wie beim er

besprochenen jungen Tiere gefleckt.

Schon von Prof. Kulczinski als eine neue Art erkannt.

u

Fam. TilOMISIDÄE.

Gen. Camaricug Th. 1887.

1. Camaricos Kaagei (Walck.) 1837.

JEia cf yoa Palembang, Sumatra (Dr. A. Fuchs).



Farn. CLUBIONIDAE.

Uen. Pan.irelus Sini. 1S80.

I. Panaretus borneensis (T''-^ 1892.

Ein 9 von ral»nil>an)^ (FucLs).

Das Extniplar gohurl dir von Simon als l*. nirouncnsis be-

schriebenen (i;t(i:i) Furui, die \ou 0. boruccusis nicht spoziliscl»

TcrscliicUcn st-iu winJ.

Vtcn. Ih'foropod.i Latr.

1. Heteropoda panaretiformi« Strand n. sji.

Kin unroitos E.\L'nij)lar (cf") von rak-nibrxni,'. Sumatra (Dr. A. Fuchs).

(f «uliad. TutaUaufjc (NU. unreif) 1'» iiiiii. «\|ibal. 8 Mini

lang, gleich 'I'ibia I, mehr als dy|i|h|i so lang als Tat. I\, lün^vr als

Tibia IV (7 Jiiiu» und II (7,ü miu). G,8 mm breit. Chfious ;$,»: niui breit.

Abdomen 10 mm lanf.', 6—7 U'Ui breit. Mandibi ln .",3 uiin lang und

ebenso breit an iler IJasis, an der Spitze 3.«; mai breit. Keine : I

Coxa — Trooh. t. Fem. 8.r., Pat. -f Tib. 11,5, Met. 7,8, TarJ. H mm.

II bezw. 1: [>.:>: 12; 8: 3 mm : III bezw. .S,T : 7,;.; ; Ii; 2,timm;

rV bezw. 4; ti: 10.i>; 8; 3 mm. Tolallanso : I 31,8; II :JC,r»; III

28,8 ; IV ;{:i.ümm. Talpcn: Ycvo. 3,4, Tat. 1,G, Tib. J.3, Tars. 4 mm.

Tibia III i;.2 mm.

Alle Fcmoren ohne median und apiral je 1, l vorn 1. 1. 1

in gebogener, hinten 1. l. 1 in pcrader Keiho. II— PI vurn und

hinten je 1. 1. 1, IV vorn 1. l. 1, hinten an der Si'i.ze 1 Stjuhfl.

Alle l'alcilen uubc.-,ta«h;^U, haben aber oben an der Spit/e valirM-liein-

lich 1 Sta.licl fteiiabt. Tibien I— II iiii<i'n ü. 2, vorn und

hinten ia iler ItaialhjU-.e je 1, III— IV unten 2. 2. 2. vorn und bin*en

je 1. 1; .Mclata:-eu I III unten in der Ha^iilliallte 2. 2, vöru und

hintcu an der Ita^is je 1, IV unten 2. 2, vom und hinten je 1. 1. 2

Stacheln. Patellcu: l'emoraljjlioi oben 1. 2. vorn und biniea je 1,

Patellarglied vorn und hinten je 1, libialgÜed innei. 2. 2, oben an

der Haiis 1, eussen 1, l. Tarsalglitd (NU. unreif) aussen und iiinca

je 2. 1 Stacheln.

Vordere Augonreibc oben panz leiclit prorurra, fast gerade, unten

so stark procurva, dass eine die il. A. unten tangiereude Gerade die



I

8. A. fast in Zentrum scbneidoD wQrde; letztere fiel grteser, die gr

aller Aogen, TOIII ülfpamaiit HD «twa ihren DiiretiiiMaser, voo

hintwen S. A. um imb«dfliil«Dd viniger entfernt. Vordem IL A.

kJein='"T: illi r Augen, unter sich nm ihre? Dnrchmcssers, von

S. A. kaum balb so weit entfernt, mit den hinteren, anbedeat

f^vxnn SC A. iia Trftpei bildend, daa hinten breiter wh vom iS
U^jger als hintea breit isL Hintere Reibe m ecBwacb neam, 4m
eine die M. A. hinten tan^crende Gerade dife S. A. weit hinter dem

Zentrum schneiden wOrdc, die M. A. unter eich um ihren Durciuneaser,

von den S. A. «m deatfidi mehr «rtftnt; laiilere nar an aebr wenig

khiner ala die Tordcren 8. A. oad aa atarken Htgebi ettnad.

Ccphalothorax hinten fast senkrecht ansteigend, fast einen Winkel

mit der fiückenfläcbe bildend, die von zwischen den (Joxen III—IV bis

aa dn hiDterea Augen gaut boriaontal ist, am Angenfeld ganz lei^

naeh vom abfedadit, dar OipM der bintem M. A. in Miwaa adt daai

Höhepunkt des Rückens, (lypeus etwa senkrecht; die grösste Breite

zwischen den Gosen II, hinten etwa halbkreisförmig gerundet und kaum

ausgerandet, nach vorn in leiehter WflllNUig Tcrschm&lert, die Seiten

des Innen Kopfteilee Üut parattel. Mittelritie sduoul, aber tief, ätk

an die hintere Abdachung verlängernd, 2,5 mm lang; Kopffurchen seicht,

aber deutlich, Seitonfurchen kauoi erkennbar ; die Seiten des Brustteila

so stark gewOlbt, dass derselbe von vom gesehen etwa halbkreisf&nnig

bcgreut «laeheint. dTpawraad gerade, mit scbarfsn, Tontehendaa

Ecken. — Maudihcln kürzer als die Patcllcn I (hczw. 3,3 und 3.7 mm),

kaum so breit als die Femoreu I, aussen ganz leicht gegen die Spitse

divergierend, innen in der Basalbftlfte paraUelseitig, dann gegen die

Spttie atark diven^erend, daadbat einen fiut glaiehaeitig MMäfßk
Raum begrenzend, vorn in den basalen zwei Dritteln leicht und gleich-

mäCsig gewölbt, dicht und gleichmäfsig kurz beborstet, der Basalfleck

wenig bervortretcud, au der lUüib luil 3 Üuigb^eheuden, uicht

markierten Haarblfleeen, Am unteren Falanade 4 iioter,aidl

weit entfernte und nach innen an (i rosse allmählich abnehmeniie 1

am oberen 3, von <leuen der mittlere erh<'Mich p^cisser ist.

Scopula au l - II biü zur Basi^, au Iii fa&t hh zur Basis, an IV

Ina aar lütte der Metatanen itiebend, an Uetatarsns IV obendrein

aebr dann und duroh zwei Reihen kurzer Stachelborsten geteilt.

Ccphalothorax und Extremitäten orkcrfarbig hellbraun, ersterer mit

schwarzer Mittelritie, schmalen, brauiica Strahlcastrcileu uud iwjar,

-\ vi



dJn Kopff ircSiiii, .S'iv.ii- ji- l iin" i ijur.i: Linie s-'nci» ilcii Vnnfcrraml ilcr

Cost'n III uiiil i:ig>'n «Ii.; lV\t-n I ?>-i;iht«,). aWr .MiUrliilzc

noch Seitviiiaii«! »•tTLi<'li'.iul. «ml jifii'r^nH 'J
—

" umk-dtlirlio z. T. in

Flecki'U aur;.'''l'i>U' LiiiH ii an «lor hint'T'.'n Aldlarlmn^ liinuntt ryioliond

:

Clyiifus hell si livvi'ld!,'i lijlii h ulm« «"ine si-harf hcyreii/lL' liimic zu liililcn

uml tiuc ;iliiili(-lH'. uWn -'^rlmial titi*l iinrc;;rliitül.-!? hniau angolp^i». vmn

lUnili' enll'cinti' «»iicrltindo an li«)- ).in!i-ten Al»l;ii'hiiiiL'. iliü sU-\\ nach

torn Iiis uliiT ihn Cuxcii III l»>it-tt/1. Sfiloni ainl SL-hnial .«(flMicli.

Ecken "los ( IvjH H- >( ln\iij/]ii-li. An;:<'n irmtu' •IMicli. ii: .si'liinalon. üii'li

innen breil i-rweil eilen. s<-liw.iizou Itiiim-n. liii* uln-r nur im <\'\>- vonUien

M. A. und S. A. j«Mli.'i'.-<'i»> /ii>.iHW'ii'nOi.sM-n. Maiidiboln ri»tii« liur als

(V]ihaiütLniax. an ili-r S|iif/i^ dunk''! n tbratin. idu nM» diu un din N ili'n

gescbwäritu Klaue, (iaii/c rnt<T-«'ilc df iVjdiabttboras. Siiwie dio dor

Coxen und FniKiron Iicll <K kcr«idIdH li. Lippi n'.uil in dor Dasalliail'te

leicht [jrubr.iuut. ^i'i|iijla dntdiol!?rau. Sjadioln ?idiwar/biaun. I-Vinorcn

oben an <b r üa-iis der Ma< iidii liorhst nudoiitlirh braun gelli-ckl oder

panktiort. Alidouicn oben und an den '^fitcn liinJnn «ekcr- und oüven-

farbifj graubraun, an der I5a>alll;lejic liell}filli; diese lleli^1?UlO Färbung

verlängert sn b als ein ubsiTündct drf'iei'ki!;or, 4 lutn lanjfcr und vom
3uim breiter. Iiintfu al>!<«-nnidet enilender L;.n?!jHeek über den kueJ*cn.

ohne de>^fn Miiie /u erreichen; beidi'iNoits der Spitze dieses Heekes

ein kleiner, rnn-ler, wei-,L-or Kleek. welehc riee{;c unter »ieli um 2 tum

entfernt iiml. \V. u r liinteii m vinor l'ntfcrnumr von .3 mn. am Auünpr

der hinteren Abdaelmiiu'. ein M-hinaler soh',var/."r. reeurwi ueboL'eticr.

nicht heller nui;<Iet'»<'r. '2 imn biic.'.-r '.»iLTsin-il". vmdere JluHte

der Seiten uuii iler Daueh mit Aii^naniM'' ib-r 1 iiigebunjf iler Sjiinn-

warzcn lielij:..lii. bell ritiiildirann ci"si>renke!t, bevnnilor- liinleu: der

Baueb mit zwei liel!;:eilH n. vorn j'!.it/ls" » ;-.ii.seinindertt<drbe')den. hinten

paralleicu. seliuiakii. Il'en l.iin;,'s<.titehi'i». die Idnicii \m :i nun. \<>rn

fast doppelt iKt Weil unter sieh ept lernt *-ihd. die Spinawarzon nieht

ganz erreichen nud ativ-ien und innen von einer s«'Iitnnl.'n. braunliehrii

Binde be;,-rc:i;'f. Siiiiiiüsaizi"» bi lb.'i lb, oben Irann. .in der .Spit/c \vei>«.

Epigaster und Lnn.'eiKle'Kel lidl^felu. letztere hitilon H:id innen sehnial

braun amrn'n'.f,

Abdwmeii ;.. r/ hinter doi .Mille, am breitesten, naeli beiden liiudon

idgespitzt, \.irn KMlIieh /ii-annnensedruekt. uhcn stark t;cwülbt, di«'

Spinn Warzen weit voritehond.
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HehaBrnng grösstenteils srhlecht erhalten, scheint aber überall m
feinen, kurzen, hellpelblichen oder hcllgraulichcn Haaren, zwischen denen

sich an den Extremitäten längere, abstehende, meistens noch hellere,

feine Borstenhaare finden; in der oberen Hälfte der Mandibeln, am

Clypeus und Angenfeld kurze, starke, schwarz« Borstenhaare.

1 . Ctennt palembaagenau Strand n. sp.

Ein von Palembang. (Dr. Fuchs).

Mit Ctenns argentipes v. Hass. 1893 jedenfalls nahe verwandt,

aber die Femoren HI— IV sollen annuliert sein, Tibien III ohne silber-

weisse Behaarung, der Tibialfortsatz wird als „dentiformis" beschrieben,

der Bauch soll 4 Reihen weisser Flecke (hier nur 2 Flecke !) haben etc.

— Ebenfalls mit Ct. Hosei F. Cbr. 1897 nahe verwandt, aber der

Tarsalhaken erscheint von aussen gesehen in der Endbälfte gerade und

allmählich gegen die Spitze verjOngt, die demselben gegenüberstehende

Basis der Lamina tarsalis keine Ecke mit der Unterseite bildend (in

Seitenansicht), sondern daselbst breit schräg geschnitten; von unten ge-

sehen erscheint der Tibialfortsatz viel stärker vorstehend und etwa in

der Mitte der Seite dos Gliedes sitzend, der Tarsalfortsatz viel grösser

etc. (cfr. mit d. Fig. 28—30, Taf. IV in Cbr. 8 Arbeit in „Ann. Mag.

Nat. Eist." Oktbr. 1897). Aber Färbung und Dimensionen sehr ähnlich

unserer Art. — Von Ct. Floweri F. Cbr. 1897 am besten dadurch

zu unterscheiden, dass der längsgerichtete Fortsatz ästen in der Mitt«

des Bulbus viel kürzer, sowie gebogen ist (sehr ähnlich demjenigen von

Hosei, cfr. Fig. 28, 1. c).

cf. Totallänge 17 mm. Cephal. 9,5 m lang, 7,2 mm breit, vom
7 mm breit. Abdomen 7 mm lang, 4,5 mm breit. Mandibeln 3,5 mm lang,

beide zusammen 3,4mm breit an der Basis. Palpen: Fem. 4, Fat. 1,8,

Tib. 2, Tars. 3,5, zusammen 11,3 mm. Beine: I Goxa -|- Troch. 4,6,

Fem. 8, Pat. 4, Tib. 8, Met. 7,8, Tars. 2,6 mm, II bezw. 4 ; 7,7 ; 3,7

;

6,6; 6,5; 2,8 mm; III bezw. 3,8; 6,5; 3; 4,8; C; 2 mm; IV bezw. 4;

8,5; 3,4; 7,6; 10,6; 2,4 mm. Totallänge: I 34,8; H 30,7; lU 28,1;

IV 3G,4mm. Also: IV, I, U, Hl.

Bestachclung. Alle Femoren oben 1. 1. 1, I vom im Eni-

drittel 1. 2, hinten 1. 1, 2, II—III vom und hinten je 1. 1. 2, IV vom
1.1.2, hinten 1.2; alle Patellen vom und hinten jo 1; Tibien I

—

U

Gen. Ctenns Walck. 1805.

oogle
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unten 5 Paare, vorn unil liiiucn in ik-r IJasalhälfte io 1. 1. l-iswfilm

vom 1 iialie dor Spii/c, ol.i-ii 1. l. 1, llf-IV unten 3 l':iaif, vuin und

binten je 1. 1, «Ih ii 1. 1. 1: allf Mi'laiarscii vorn und liintt ii je l. 1.2,

I— III unten 2. 2. J. IV unti-n \mn 1. 1. 1. unten liinti-n ji' 1. 1, 1. l,

III— IV oliL'U niilton 1 StaclH-l. ralpin: Fi*nioralulii'r| olien 1.1.1.2,

vorn und liintcn an <lcr Spitze jo 1, ralcllargliod innen 1, Tibialglieil

innen 2, oben 1 Stai hcl.

RcbaaruD(^ der Mittdbindc dos (Vi>balothornx, der Coxcn und

Trorbantoren oben und au den Seiteti, der Tibicn mit Ausnahuie der

Basis an I— II oben uml an den Seiton. an III— IV da.sell>st anscbcinend

nur oben und vorn. IV. .Metatiir-^eii. jedeiifaHs oben t< ilwci.-e uikI z. T.

kleine Fleekelien an der Itasis lier Stailielu aueb der anderen Glieder

trocken «oseben sili»erweiss, ganz stark gliinzend. Ib'baurung sonst «diven-

grau bis frraugelli, die Seiten dc8 Abdomen roslbräunlieb. die Kücken-

binde derselben gelblicbweiss l>ebaart.

Feld der M. A. binten breiter als vorn und als lan:». Vordere M. A.

unter sieb uui k.iuin. vnrn Ch iK-usrande uiu den Kadiu-i, von dt ii liinteren

M. A, > twa ImUi .-<( wi'it entfernt. I.et/toru biblen uiit den vorderen

S. A. eine unten jrerade Ut ibe, sind unter Mch uui ibren Iladius, von

den unbedeuteml kleineren hinteren S. .\. etwa um den liurebuiesser

entfernt. Vordere S. .V. von den \i)rdiTeM M. A. und hinteren S. A.

gleicliw. it, etwa uui ihren DurcbuiCi-ser entfernt. In I"lüj^i-,'keil erscheinen

die Kntturnuni,'en unbedeutend grösser.

Fürhunjjin Spiritus (icsehen. t »pbalotborax und Kxtreniit.iten im

Grunde bellrot oder p<dbrrit. diinli die Uebanrunü sJrll( in\ei>e dunkler,

so z. U. die ik'iten des (Jepbaldlburax brautdieh mit nueb dunkleren

Schrägstreifen, der K.nnl scbinal s'-liwarz. ebenso die liefe, 2,f» mm lange

Mittelril/e, die Mittelbindo, wo abgerieben, fjelbrot. sonst wcis>lieh. d«Mi

Zwisencnraum der hinteren Äußren anstüJlend, in der Mitte des Kopf-

rückcns sieh bis zur doppelten Ureito abf;e:uridet i-ekin,' trwilernd, am
VordeiT'ide der Miitelritzc nur wenig breiter als zwischen den Augen,

uin die Idilteiritz-e ab-ferundet ^ch\vacb erweitert, an der hinteren Ab-
dachung ',tark vrniebmülert, anf dem K(tpftei!o zwei unileutlielie braune

Flecke. Au);en in sebinal<-n, sieh binten und iute-n erweiienidcn,

schwarzen liingen. Maiidibeln ein wenig dunkler rot. Klane dunkel rot-

braun, l.ii'iieiiioil leicht gebräunt. Maxillen um Kiide schmal jjrauwei.-ss-

licb, .sonst die Fiiterseite de> Ceidialotborax und der l'.einc bis und
JabrI». d. oaas. Vit. f. Vjt r/t>. 1^



r
"' Vn T«'>iPii twjb CL'!<0!faiI>i3: rcPj, Stcrnum undenUich brann mn-

1 .. »>,'.fni). Ti o' .'n und an den Seitn grauhraf!», unten an den

. •< icäc'i*. iritiirh, fiiea ni'» einer uudeutlir.hcn gjauwe:c£lichen Längfi-

bhi'Jo, die im vordciec IritteJ ano einem län^lickrarden, weiter hinten aus

4—5 nach hinten an Grösse abnehmenden, goroden oder leicht recurr»

gebogenen, in der Mitte zosanimcnbilngcndcn Qncrflcckcn (gebildet wird,

die mehrfach breiter als lang, unter sich schmal dunkler getrennt on4

TOD denen der vordere an beiden Enden jc einen runden hellbraunen

Mnskelpunkt ein$chlicssi ; ein oder zwei Paare ebensolcher in dem vom

gelegenen Lfingsflerk. Die beiden vorderen Qncrflecken bilden gewisBcr-

mafsen eine X-fÖnnijjc Fignr. Unterseite ein wenig dnnkbr mit zwei

andentlichcn, hellgrauen, teilweise und andeutlich in Flecken aufgelösten

sehmalen Läng^treifen, die vorn unter sich um 3,3 mm entfernt sind

und nach hinten gegen die Seiten der Spinnwarzen konvergieren ohne

diese zu erreichen. Spalte hinten schmal graagclblich angelegt und

daselbst mit zwei runden, weissen, unter sich um 1 mm entfernten Flecken

;

hinter diesen noch zwei viel kleinere, undeutliche, hellgrauliche, näher

beisammen stehende Flecke. Spinnwarzen braungelb, am Ende schwach

granweiss, die vorderen vorn und seitlich brflun; Epigaster hellgrau 8>it

rundem, hellgelbem, zwd dunkelbraune Punkte einschliessendem, epigyne-

llhnlichem Fleck vor der Spalte und vor diesem zwei Paare hellgelb-

lichcr, nach vorn leicht divergierender Längsflecke, die je einen braunen

Längsstrich einschlicsscn. Lnngcndeckel ockergelblich, hinten breit und

dunkelbraun begrenzt. t

Palpen. Patcllarglied doppelt so la&g als breit, am Ende breit

gerundet, gegen dasselbe schwach erweitert, daselbst breiter als Basis

des Tibialgliedes; letzteres von der Basis an stark erweitert und zwar

innen bis kurz ausserhalb der ftlitte, dann leicht gegen dieselbe ver-

schmälert, aussen bis zur Mitte, in dcrEndhälfto breit schräg geschnitten,

so dass das Glied in eine schmal gerundete, nahe der Innenseite sich

befindende Spitze endet, von oben gesehen erscheint dos Glied entfernt

rhombisch, mit dem Fortsatz ist die Breite ein wenig grosser als die

I^ängc ; aussen mitten entspringt ein starker, glatter, glänzender, schwarzer,

hakenförmiger, von oben gesehen von der breiten Basis allmählich gegen

die kurze, aber scharfe Spitze verschmälerter, nach aussen gerichteter

und nach vom gekrümmter (die Convexität nach hinten !) (die äusserst©

Spitze gerade nach vorn gerichtet!) Fortsatz, der so hing als */j der

Breite des Gliedes erscheint ; von aussen und hinten, parallci zum



fatc'llarfs'ü«'!'' . gc-^^li'U ertlieinl er olicn fast lirmzinitnl uml tr'railo,

unten stark n:icli untfa konkav f;el»oj.'rii, am Endo lut il (iiut(;vs. Iiiuliiu

mit iler uhlcri-n Kcko zui:L'?iiit/t uuil etwas vcrläniit-rt, iltT oIkti'H ah-

geruiulot, tVu'. IJroilß an der Spitze ctwii ^k'iiU tlur l.ihij."' i-rsvliuiiioii«!.

Von aussen umi vorn ffe^elion «<n-clieinl «li<.- S]>it/t.' in ikr Mitti; :>i'ii-lit

«osgcranilel mit iH-iJua Kiiilfii di-i.U zu!.'i<|iii/t. 'J'.ir.stL'liiil an iler

BasIi; au'<sL'n iu cim-m oturKin, o.liMMilioriialiiili'liin, s'-liwar/on, nl.iitiMi,

glfinicniicn, nach iiiiilon uii'l ««--.L-n laralk-l zum .\«->«-ii- bc/w. VortliT-

ramlc ih's Tiiiiiil!,'lii'<l'-'b oikr tJotrLU «lio Kmlhulftu il'.'.> "liltiallort-atzcs

gerichteten, ra'-h oh^n stark kouvcx ut-boitciion Kurfsat/, ilo.-M'n Spit^o

DAi'h unten und i-tn kloin woni<f iiaJi liiuti it jii-rii litil ist. Lniiiii;a

tarsaiis an der ISa^i^ .lust^'n oben. |*aiall<l 2!uiii Kaiid«* mit fimr tioten,

scharf ubfiesetzten Fiiiseiikun^ uini in mlrr kurz innerlialb d-T Mitte

am iireilesli.n i"*!. am Kndc i'fark /ut!e>|>il/t nn<l d.i'iflii>t ltuilvn> um .-einen

halben Durehme -"!' (tberr.»;.i'nd. Länge de» Taisallorl-alzes fn.^l

gk-ieli üur des L'a'.'.Hargliedea.

Fun;. I'IS Vi' ({i PA K.

<!.•(. |»üIiuiie»K's Lalr. IM»}.

1. Dolomede;* ittunaii-anus Sivn«,d it. |».

\U-i f .s»'Ui<bro von l'ak'mbaiig (Dr. l-'nehsi.

(f.'.
Tiit,i||,jii^e l"i uiM (V]dial. mit .Mann. n.m fiiim .* tun. '

i 51.

Abdontf ii '. !• iiini lantf. 7 luni bi; it. Jan-iib.-ln 1 \ vvj. \u \< e-

saninii ii :{,V mtii broiS. Jiiiae: I ('i>\a 1- Tj«rb. A.'-'. IVtii. I'.ii •

Tib. f..?, y,i'\. ."mj, T.ifs. ;!,:tuuu; I! «kUh I: lü b< zw. i.» • .:•

:

4: i>.'2- 'i.'i: 'imm: tV be,:w. J.»; ^ f»; I: 7.»: 7,s: IJimii'. "1

lanu- I - II .;.M: III 'i'i.7 : \\ :{7,1 «'m. l Kern. ;).'.' i'iL

Ti(». 2.'<, Jar». .:.,'» mm. zn-r>.inino:i ll.'iiniii.

Alle Ktimi'ca oben 1. I. 1. vorn und hinten i" l otter r» Staihfln,

jedoch I vorn iiihl ]V hinten nur je 3 .Stafhu-hi. All»; 1' stellen

vorn und hinl:i; 1 in der Mitte lowic' I oben an der Spitz»:; Tibien

I— II umen l-. J. 1', Ii, vi>rn nnd hinleM je l. 1, nbtn ii« der Kndiiülfte

1, III -IV J. 2. 12, V'«rn und niiit"'n ;>• 1. I, cd'eu 1. 1 Sl:"!ifhi.

A)io .M'.Jfltarie'; .int' ii 2. '2. ii, vutn nml liint-n je 1» 1. 1, I v i U' .r-

dcm »irir-T. jiiH/ii 1 «bolvahlijjcr titaehel. I'.ili'. n: ] V'nor^ljrliet'. ' • 4

1. 1. 1.2, Vv!M uuU in'i.tci; au der .Spitzj je I, l'.il'jlhi il-<.d t b«:u der

IS»
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Spitze, sowie innen mitten je 1, Tibialglied an der Basis innen 2, obeo

1, an der Spitze oben 1 viel kleinerer Stachel, Tarsalglied in der

Basalhftlfte innen 2. 1, aussen 2 Stacheln.

Epigyne bildet eine unten abgefleckte, hinten senkrecht abfallende,

so lange als hinten breite (1,1 mm), ziemlich niedrige, hellbraune Er-

höhung, die vom und hinten quergeschnitten, hinten ein wenig breiter

als vom, an den hinteren Ecken schräg abgeschnitten und unten mit

einer die ganze Fläche einnehmenden and wie dieselbe gleichgeformteD

eder etwa sechseckigen (die beiden hinteren Lateralseiten bei weitem

die kttrzcstcn !) Grube verschen ist, die am Rande scharf abgesetzt ist,

sonst aber grösstenteils von einer weissen, membranartigen, leicht ge>

wölbten Platte erfüllt wird, die zwei seichte, gegen einander schwach

konvex gebogene Lfingseinsenkungen aeigt. An der Hinterseite zwei

nach oben divergierende, seichte Furchen, die ein glattes, helles, leicht

gewölbtes Mittelstack begrenzen. In Flüssigkeit erscheint das Ganze

hellbrann mit Ausnahme des weissen Gmndes der Grube, die von einem

ganz schmalen, hinten leicht erweiterten braunen Lfingsstrieh in ive(

geteilt wird ; dieser Strich fehlt aber bisweilen (nach der Eiablage ?).

Vordere Augenreihe viel kflrzer als die hintere (bezw. 1,7 and

2,7 mm), so stark procurva, dass eine die M. A. unten tangierende

Gerade die S. A. im Zentrum schneiden wQrde; die M. A. anscheinend

ein klein wenig grösser, unten sich etwa um den Radius, von den S. A.

um erheblich weniger, von den hinteren M. A. um den Dorchmesser

entfernt; die vorderen S. A. vom Clypeosrande um 1,2 mm oder weniger

als om die Länge des mittleren Augenfeldes entfernt. Hintere H. A.

anter sich um den Radius, von den S. A. anscheinend um den Durch-

messer entfernt; letztere anf einer vorn glatten, glänzenden, schwarzen

Erhöhung sitzend, so dass sie leicht fflr erheblich grösser als sie in der

Tat sind gehalten werden könnten. Hintere Augen von einer dicht

hinter denselben stehenden dichten Reihe starker, leicht gekrttmmter,

nach vora gerichteter Haare flberragt und bedeckt, Feld der M. A.

vom viel breiter als hinten and kaam so lang als hinten breit

(1,3Ö mm).

Am unteren Falzrande vier anter sich gleich weit entfernte, etwa

gleich grosse Zähne, am oberen zwei ebensolche ; der innerste in beiden

Fällen kleiner. — Scopala an I bis, ao II fast bis zor Basis dea



Metalarsus, an II! in <Ion ai>iialt'n •
,. an IV nnr \i]<< /tir Mitte (und

breit geteilt > dts Mftatarsus sowie an alK'n Tarsen.

In S]»iiitus oisclieitit ilas jianzc Tut /.irtniiuli cinfarliit; hcllliraun.

etwas ctlivoii- i^Ur sti'llc"ntt»'i>e oikcifarltip ant'i-'lauloii. Oitlial. mit

höohst uniloutlifh heilerer, lnoiior Miltflltiiuii-, die vorn den Zwisifhiti-

raam d(!r Aui;cn nti^fulit. bicli nai'li iiinti'ii k'M/. Icirlil erweitert (bis

etwa 2.!^ MIHI Itreile». iitu sieh auf dem Ilru.-tlcile wiedi-r xii ver-

scLnuilcrn (»U'V verseiiwindt-ii ; lotzliTor iiiil lui-iler. elatifalls sehr un-

deutlicher, heiliTtT RandUinde. die eUensn wie die Kticdionliinde minde-

stens so breit ist als die zwiseiien beiden gelegene dunklere I-ängs-

bindo. Clvpens ein woni;,' lielier. Auu'enfelil leicht {rcrotet. die Augen

in schmalen schwarzen, »ich nicht oder Kaum erweiterndi n Hiniren.

Längs der Mitte des (Vfilialoiliorax eine vnrii und liinten fein zu'^e-^iiitztc,

nm die ^Iitt>'Irirze loidit erweiterte hellere l^üiissliriie und die Jlittel-

binde auf dem K<ijtfleile ji'der>eils von einer ebeiisulolien Linie liei.'renzL.

Die dutiklero b«eitenliinde undeutlich heller marmoriert. Patellen mit je

einer feinen, dunkleren. |^ef,'en die f>iiit/e verschmälerten Län>.'slinie aus

der Hehaarun^' {.'ebiidet. Fcmoren oben mit Andeutuni,' zweier oder ilreier

liellercn iJiii'.'en und jedenfalls die »ler beiden Yordcrjuaro oben mit

2 helleren Län)'s>treiren. Alle Pattillen an der Spitze oben vorn ein liellcrer

Fleck und liie Tibien au< h undeutlich Indb r variiert, lliiutiir er-*clieinen

aber die IJeiiie einfarbig. Abdomen <dien mit undeutlich hellerer, wnui;»

rcgeltuaf^ifier Länijsbinde, die kurz hinter <ler Milte etwa 1."» mm breit

ist, an beiden Enden sich verschmälert und hinten z. T. in feine l^uer-

strichc zerfällt; beiirrenzt ist sie von einer Kcilie dunklerer, nnregel-

mäfsiiier, mehr od' r weniger zusammen u'eltussener Hecke, ausserhalb

weli hcr an der Hasis noch ein K-hmaler, gelblicher Läng.—treifen sich

erstreckt. In und vor der Mitte des Kilekens swei Paare tiefer, runder,

schuarzer Muskeli)uukfe, von ilencn die vorderen unter sich um 2, vom

Vorderrun. le etwas mehr, von den hinteren um L7 mm entfernt sind; letztere

nntcr sich um 2,2 mm entfernt. Hinter der Milte jcvlerseif» zwei kleine

gelbliche Flecke. iJiswcilen erscheint der naiize Küi-ken fast einfarbig,

nur die Mn-ikcl]mnkte und die vordere Hälfte der Miffeibinde lassen

sich erkeiineii. Seiten uml Rauch dunkl -r. «dnie iiikiiere /.eiclinuiigeu

als zwei da-> lUuchlcM begnii/cnde, nach lii:iien kHiueriiiereiide. die

Sjiiiinwarzu-n nidtl erreichende, undeutliche hellere Läni.'-liiiien. Kjd-

yastcr liell-rau. um die Lljiijyue dunkler, ^lännwarzen (jclllich, au der



Basis dunkler. Sternum und Coxen ockergelb, ersteres mit 8 andeut-

licheren braunen Randflecken, Femoren unten graugelblich. Maxillen

und Lippenteil hellbraun, am Ende heller. Mandibeln hell blutrot, die

Klane schwärzlich an den Seiten, sonst rot.— Trocken gesehen erscheint

die Behaarung ockcr- oder hell rostgelblich, stellenweise blassgelb, an

den dunkleren Partien braun.

Fam. OXYOPIDAE.

Gen. Oxyopes Latr. 1804.

1. Ozyopes sp.

Ein junges Exemplar von Palembang (Fuchs), das in Färbung

und Grosse mit 0. striatui (Dol.) ziemlich gut stimmen wttrde, aber

die Mandibeln länger als Clypeos hoch (etwa wie bei taeniAtoi Ib.).

Fam. SALTICIDAE.

Gen. Thiania C. L. Koch 1846.

1. Thiania oppreua Tb. 1892.

Ein 9 von Palembang (Fuchs).

Gedruckt um JS- Oktober 1906.










